
Bericht vom Trainingsweekend der C Junioren in Freudenstadt 

 

 
 
Dank der grosszügigen Unterstützung des Fröschen Club Töss durften wir mit den 
diesjährigen C Junioren vom 18.-20.3.2016 ein dreitägiges Trainingsweekend 
durchführen. Am Freitagmorgen trafen wir uns beim Schwimmbad Töss und fuhren 
mit zwei Kleinbussen Richtung Freudenstadt in den Championspark, wo wir 
hervorragende Trainingsbedingungen vorfanden. Nach einer kurzen Einweisung 
durch den Campchef „Kumpel Harry, konnten wir unsere Zimmer beziehen. Wie es 
sich gehört, bekamen die Trainer das „Bayern München“ Zimmer J.   
Um uns einen Überblick der Anlage zu verschaffen machten wir danach einen kleinen 
Rundgang durch das Camp. Neben einem 11er Kunstrasen standen uns drei weitere 
Felder in unterschiedlicher Grösse mit Kunstrasen und Banden zur Verfügung.  
 
Nach dem ersten Mittagessen stand eine kurze Theorie über die Grundelemente des 
4-4-2 auf dem Programm welche wir danach auf dem Platz gleich in die Praxis 
umsetzen konnten. Am selben Abend stand bereits ein Trainingsspiel gegen die  B 
Junioren der Spvgg Freudenstadt an. Auf Grund des grossen Altersunterschieds von 
bis zu 3 Jahren war es nicht verwunderlich, dass das Spiel verloren ging. Die 
Alemannen waren uns physisch zu überlegen. Trotzdem konnten unsere Jungs das  
Gelernte vom Nachmittag bereits phasenweise gut umsetzen. Nach dem Nachtessen 
hatten die Jungs freie Zeit. Die einen schauten das Bundesligaspiel 
Schalke gegen Glattbach, andere versuchten sich im Tischfussball „Jöggele“ oder 
relaxten ein wenig.  
 
Am Samstag standen zwei Trainingseinheiten auf dem 
Programm. Am Morgen konzentrierten wir uns auf das 
Thema Ballhandling und Koordination. Nach dem 
Mittagessen trug unser Gegner vom Vortag ein 
Meisterschaftsspiel gegen eine benachbarte Mann-
schaft aus. Unsere Jungs feuerten sie dabei Lautstark 
an. Danach hielten wir unsere nächste 
Trainingseinheit mit dem Schwerpunkt Torschuss ab.  
 
Nach einem weiteren Nachtessen (und wieder gab es 
Pasta) besuchten wir das örtliche Panorama Bad. 
Bereits nach der ersten Rutschenfahrt stellte sich uns 
der Bademeister höflich vor und führte die Jungs in die Regeln des Rutschens ein. 
Von da an konzentrierten sich die Spieler auf die verschiedenen Bäder um ihre müden 

	



Muskeln zu erholen. Neben Dampfbad, Feuergrotte und Solebad hatte es ihnen vor 
allem das eiskalte Entmüdungsbecken angetan. Besonders Mutige tauchten sogar 
ganz ins eiskalte Nass ein. Da baden bekanntlich Hunger gibt, wollten die Jungs noch 
einen gesunden Mitternachtssnack in einer bekannten Fastfoodkette mit einem 
grossen M einnehmen. Da sich im Untergeschoss unserer Unterkunft eine türkische 
Hochzeitsgesellschaft eingemietet hatte, gestaltete  sich das einschlafen an diesem 
Abend etwas schwieriger. Aber um ca. 0100 Uhr kehrte endlich Ruhe ein und in den 
Zimmern wurde schnell geschlafen. 
 
Sichtlich müde aber trotzdem pünktlich kamen die Jungs am nächsten Tag zum 
Frühstück. Danach standen die Reinigung der Zimmer und das Packen der Koffer an. 
Zu einem letzten Training trafen wir uns nochmal auf dem Platz und schlossen die 
Trainingseinheit mit Spielen auf einem Kleinfeld ab.  
 
Nachdem wir uns von Harry verabschiedet hatten, fuhren wir ins Städtchen wo wir  
in einem italienischen Restaurant eine Pizza genossen haben. Danach reisten wir nach 
Stuttgart zum Bundesligaspiel VFB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen. Das 
Stadion war mit gut 55000 Besuchern nicht ganz ausverkauft, trotzdem war die 
Stimmung im Stadion grossartig und für uns alle ein tolles Erlebnis zum Abschluss 
unseres gelungenen Trainingsweekends. So machten wir uns wieder auf den 
Heimweg wo wir müde aber mit vielen neuen Erfahrungen und Erlebnissen ankamen.    
 
 

 
 
 
 
 



Noch ein paar Worte zur Unterkunft: 
 
Wie eingangs schon erwähnt, bietet der Championspark ideale Bedingungen für ein 
solches Weekend. Die Trainingsbedingungen sind hervorragend und mit diversem 
Trainingsmaterialien wie Bällen, Hütchen, Leitern, Freistossmauern usw. mehr als gut 
ausgestattet. Die Unterkunft ist zweckmässig, in gutem Zustand und originell 
gestaltet. Der Campchef Harald Schumacher ist freundlich hat aber einige Regeln die 
strikte eingehalten werden müssen. Bei einem solchen Betrieb, es war noch eine 
Damenmannschaft aus der Schweiz anwesend, aber verständlich. Das Buffet war 
nicht üppig aber das angebotene Essen qualitativ sehr gut. Wir können die Location 
für alle Juniorenmannschaften nur empfehlen. 
 
Wir hoffen es hat allen mitgereisten Spielern ebenso Spass bereitet wie uns Trainern. 
Sicher werden wir für die kommende Meisterschaft davon profitieren können. 
 
Wir bedanken uns bei allen mitgereisten Junioren für ihren grossartigen Einsatz in 
den Trainings und ihrem vorbildlichen Verhalten gegenüber allen beteiligten 
Personen. Es hat uns grosse Freude bereitet mit euch so ein Trainingsweekend 
durchführen zu dürfen. Einen grossen Dank auch an die Eltern die es einerseits 
erlaubt und andererseits mitfinanziert haben. 
 
 
Einen besonders grossen Dank geht an den Frösche Club der uns mit einem grossen 
Betrag ermöglicht hat, mit fast der kompletten Mannschaft dieses Wochenende 
durchführen zu können. 
 
 
Im Namen der Mannschaft: 
 

 
VIELEN HERZLICHEN DANK 

 


